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reicher Beispiele arts der Pr~xis, so d~]~ aach der Theoretiker der Thermo~ 
dynamik - -  sofern er Anschlug ~n die pr~ktisehe Yerwerfung seiner Lehren 
sucht - -  das Bfiehlein mit Nutzen zur [-Iand nehmen wird. 

Sammhmg GSschen. Nr. 243. Physikalische Aufgabensammlung  
yon  Prof. G. M a h 1 e r. 

Die Sammlang umfal~t in zweckmMliger Auswahl das gesamie Wissens- 
gebiet and dtirffe ohne Zweifel daza beitragen, den ph?~sikalisehen Mittelschal- 
unterricht, dem es an prakiischer Ein~bung der Gesetze and dem damit ver- 
bundenen tieferen Eindringen in das Wesen der physikalischen PhSnomene 
ohnehin an den meisten Anstalten zurzeit noch arg gebrieht, natzbringender 
zu ges~alten. J . N .  

In t roduc t ion  a la  theor ie  des fonct ions d ' a n e  var iab le .  Von  
Jules T a n n e r y .  Deuxi~me 6dition ent i~rement  refondue. Tome L 
Paris~ A. Hermann~ 1901. 

Die erste Aaflage dieses Buehes ist ja wohlbekannt als eine der ersten 
systematisehen Darsteilungen der neueren Auffassung der Grundbegriffe clef 
hSheren und niederen Analysis. kber 4er Yerfasser hat das Bach ganz neu 
gesehrieben and im Vorwort ausftthrlieh Reehensehaft yon den Anderungen 
gegeben. Er h/~l~ es jetz~ far riehtig and  gestattet, sieh bei der Darstellung 
der Grundlagen der s aueh der Ausdr~eke und Figuren der Geometrie 
zu bedienen, vorausgesetz~, dug man sie in die Spraehe der Zahlen zu ~ber- 
setzen verstehe and die Resulta~e logiseh za begrtinden vermSge. Die logisehe 
Grnndlage wird immer der Begriff der ganzen Z~hl bleiben, abet der Zweek 
der sukzessiven Erweiterungen des Zahlbegriffs ist die ~ollsthndige Anpas- 
sang an die stetige GrSge. 

Die Darstellung sueht nirgends die Allgemeinheit um ihrer selbstwillen, 
sondern eilt mSgliehs~ raseh zar Untersuchang der wieh~igsten Spezialfunktio- 
nun. Die Mengenlehre ist in weiterem Aasmafl herangezogea warden, ohne 
jedoeh als Selbstzweek ~ufzutreten. Die Einfiihrung der irrationalen Zahlen 
gesehieht im A.nsehhg aa Dedekind~ wghrencl die erste Anflage in dieser 
ttinsich~ an M6ray anschlolk 

Der Verfasser denkt sieh das Bach vet allure fiir solehe Leser gesehrie- 
ben, welehe ihre maihematisehen Studien 4urch Wieclerholang vertiefen wollen. 
Wenn es aueh mSglieh set, bet einem ers%n Stadium mit der nStigen Aus- 
dauer and Aafmerksamkei~ den langen abstrakten Dedaktionen zu folgen, so 
set doeh die F~bigkeit hiez~ in der Regel erst eta Resaltat I/ingerer Beseh/ff- 
ggm~g mit IMathemu~ik nnd ers~ clamit; erkenne man Zweak and Bedeutang 
dieser Abstraktionen Neht~g. Der vorliegende ers~e B~nd bring~ die Einf/ihrung 
der Irr~tionalzahlen, nnendiiehen Mengen, Folgen, den Grenzbegriff. Sodann be- 
handelt er die unendiiehe Reihen and Produkte. Der Funktionsbegriff and 
seine elementaren Spezialfalle, die rationalea Punktionen a~:, l x ,  x,n bilden 
den Gegens~and eines weiteren Kapitels. Eine eingehende Dars~ellang erf~hrt 
die gleiehm~flige Konvergenz and die Entwieklung and Definition der elemen- 
taren Transze~denten. Den Sehlug bildet die Einffthrung der Derivierten, ihrer 
wiehtigsten Anwendungen and das W ei e r s t r a fi sehe Beispiel ether stetigen 
niehidifferenzierbaren Funktion. Die Klarheit and Eleganz der D~rsiellung, die 
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lelchto Lesbarkei* des Bushes und die trotz aller Strenge gegens~gndliche Aus- 
drucksweise daft man bei einem Au~or yore Range T a n n e r y s  nieh~ erst her- 
vorheben. W. 

Opera Matematiehe.  di Eugenio  B e l t r a m i .  Tomo I I .  Pubbl i -  
cata per  eur~ della Faeokh  di 8cienze della R. Universit '~ di Roma. 
Ulr ieo Hoepli. Mailand 1904 (4~ 468 Pug'.). 

Der vorliegende zwei~e Band der Werke des berfihm~en italienisehen 
Ma~hema~ikers enth~l~ in wfirdiger Auss~attung and sorgf~l~igen Druek die 
Abhandlungen yon 1887 bis 1873. Sie gehSren in vieler Hinsieht zu den Quel- 
lensehrlften der darin behandelten Gebiete~ in deren Mittelpunkt far diese Zeit 
die Fl~chentheorie und ihre Verallgemeinerungen nnd Anwendungen stehen. 
An der Spitze finden wit die Abhandlung fiber Ivlinimalfl~chen yon 1867, so- 
dana die Abhandlung fiber die allgemeine Theorie der Differentialparameter 
quadratischer Formen mit beliebig vielen Variablen, ferner versehiedene klei- 
n ere Abhandlungen~ in welchen B e 1 t r a m i seine Formeln mit der Geometrie auf 
Flgehen konstanter Krfimmung und anderen Fragen der Flgchentheorie in 
Verbindung setzt. 

Besonders hervorgehoben sei noah die umfangreiehe yon 1871 bis 1874 
sieh erstreekende Reihe yon Abhandlungen Ricerche sulla einematiea del fluidi, 
sowie die wei~ere fiber das Eollen einer Fl~che auf airier anderen. Einer an- 
deren Gedankenreihe gehSrt die Abhandlung tiber die Geometrie der bingren 
kubisehen Form an, in we]char die Lage der Wurzelpunkte tier Form in tier 
zugehSrigen Kovarianten einer eingehenden geometrisch-analyfisehen Unter- 
suehung unferzogen and eine Ffille yon eleganten Resulta~en erlangt warden. 
Die beiden Noten fiber elekfrodynamische Probleme jedoch stehen mit der 
Differentialgeometrie wieder in unmittelbarem Zusammenhang. W. 

Orthogonale  Axonometr ie .  E in  Lehrbueh  zum Selbststudium, 
yon Rudolf  S e h fl 1~ le  r~ Professor an der  Teehnisehen  Hoehsehule  
in Graz. V I I - @ 1 7 0  Sei ten und  29 F iguren ta fe ln  in besonderem 
Hefte. B. G. Teubner .  1905. Preis~ gab. 7 ]~{. 

Das Bueh bietet einen vollst~ndigen Lehrgang der darstellenden Gee- 
mettle unter fast aussehlieNieher Ben~tzung derjenlgen Projektionsmethode, 
welehe man als ~,orthogonale Axonometrie, bezeiehne~. Der Verfasser hat eben 
die Absieh~, diese als s e 1 b s ~ gndi  g e ProjeMionsmethode erseheinen zu lassen, 
weshalb aueh keine besonderen u aus der darstellenden Geometrie 
vorausgese~z~ warden. 

In dam ersten Absehnitte wird das Aehsenkreuz behandelt, insbeson- 
dere eine ausffihrliehe Anweisung ffir elne giinstige Wahl desselben gegeben. 
Von den Umkehrungsaufgaben wird nut jene vorgeft~hrt~ bei weleher das Ver- 
h~l~nis der drei Einhei~sverkfirzungen gegeben is~. Dabei wird aber ausdrtiek- 
lieh hervorgehoben, da/] aueh diese Aufgabe praktiseh ohne Wart is~, da die 
Wahl einfasher Verhgltnisse wader ffir die Konstruktion noah ftir die Ansehau- 
liehkei~ des Bildes einen Vor%il bringt. Naeh Fignr 3 is~ bei ,Ubersieh~" ein 
negatives and bei ,Untersieht" ein positives Koordinatensys~em vorausgese~zt. 
Dot zwei~e Abschnitt en~hgl~ die Abbildung der Elemente, der dritte die pro- 
jektiven Aufgaben fiber die ]etzteren. tiler wird das K o n s t r u i e r e n  mi t  un- 
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